
So beschreibt der Hersteller seinen 
LIVALL BH51 

„Ein ergonomisch entworfener, intelligenter Helm, der ein klassisches rotes 

Design mit byzantinischer Architektur mit innovativer, intelligenter 

Technologie des 21. Jahrhunderts kombiniert. Intelligente Funktionen 

umfassen sensorische Lichter als Indikatoren für mehr Sicherheit beim 

Radfahren in der Nacht, extreme Belüftungstechnologie und Bluetooth-

Lautsprecher, strategisch über den Ohren platziert, so dass der Fahrer den 

Verkehr hören und sicher bleiben kann. Die intelligenten Funktionen werden 

über die LIVALL App gesteuert, die mit iOS- und Android-Betriebssystemen 

sowie einer Bluetooth-Fernbedienung kompatibel ist. Der BH51 revolutioniert 

nicht nur die Reise der Pendler, sie bietet auch allen Radsportfanatiker ein 

persönliches Erlebnis.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVALL BH51 Eigenschaften 

Sicherheit ist die wesentliche Funktion eines Helmes. Daher hier zunächst die 

Sicherheitszertifikate, welche der Helm erfüllt: 

 EN1078 (EU Norm für Fahrradhelme) 

 CPSC1203 (USA Norm für Fahrradhelme) 

 AS/NZS 2063 (Norm in Australien/Neuseeland für Fahrradhelme) 

 weitere Zertifikate für die verbaute Elektronik. 

 Einzelne Bestandteile des Helmes. Wie 

ersichtlich ist, besteht der Helm aus einer äußeren Schale (weiß) und einer 

inneren Schale (schwarz), ergänzt wird der Helm durch weitere Bauteile. Die 

elektronischen Bauteile sind insbesondere im hinteren Bereich des Helmes 

befestigt. 

 Gewicht: rund 398 gramm (ist OK für 

die verbaute Technik, wie das Gewicht verteilt ist, gilt noch zu überprüfen) 

Kopfumfang: 57 – 61 cm 



  

  

Hier sind das smarte Rücklicht sowie der Blinker zu erkennen. Die LED Lichter 

sind in einem Umfang von 270° zu erkennen. 

  

Keinen wichtigen Anruf mehr verpassen oder nicht mehr auf seine 

Lieblingsmusik verzichten müssen. Durch Betätigung der Tasten können 

Anrufe entgegengenommen bzw. die Musik gesteuert werden. Die Qualität der 

Lautsprecher soll nun Stereo Sound sein.

 



Trendiges Aussehen. Das Visier wurde aus PU Leder hergestellt. Wir 

vermuten, dass das „PU“ hier für eine Lederimitation steht. Was dem Look 

jedoch keinen Abbruch bringen sollte. 

  

  

Für entsprechende Frischluft wird auch 

gesorgt. Hier die entsprechende Visualisierung. 

  


